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'[Jeher die Bedeutung des Leims als Nährmittel
und ein neues Nährpräparat ,,Gluton".1)

Von IL. Brat in Rummelsburg.
Unter den Forderungen, welche an Nährpräparate gestellt

werden müssen, ist die erste: ein Nährpräparat soll eine conzen-
trirte Nahrung sein.2) Da die Natur die Kohlehydrate und Fette
in conzentrirter Form bietet, hat sich der Erfindungsgeist de:'
letzten Jahrzehnte auf diesem Gebiete im wesentlichen auf die
Darstellung, resp. Gewinnung conzentrirter Eiweissnahrung er-
streckt. Eine Unzahl Eiweisspräparate überschwemmen den Markt.
Ueber dieser Thatsache ist die praktische Verwerthung eines Stoffes
allzusehr in Vergessenheit gerathen, welcher schon vor mehr als
einem Jahrhundert als conzentrirtes Nährmittel Beachtung gefun-
den hat, nämlich ein eiweissähnlicher, albuminoider Stoff, der
Leim, resp. die Gelatine. Wissenschaftliche Commissionen und
Behörden haben sich zur Zeit der französischen Revolution mit
der volkswirthschaftlichen Bedeutung der Gelatine beschäftigt. Als
eine natürliche Reaktion trat nach einem Stadium der Ueber-
schätzung ein Stadium der Unterschätzung dieses Nahrungsstoffes
ein, bis von Voit3) dem Leim eine Stellung unter den Nährstoffen
zugewiesen wurde, welche auch heute noch im wesentlichen zu
Recht besteht.

Wenn ich trotzdem vor etwa einem Jahre einige Stoff-
wechselversuche anzustellen beabsichtigte, so lag nur vor allen
Dingen an der Beantwortung der Frage, ob die Gelatine in
einer Mischung von Nahrungsmitteln, wie es in praxi überhaupt
bei der Ernährung des Menschen möglich ist, dasselbe leistet wie
die Eiweissnährpräparate, welche gegenwärtig Anwendung finden,
oder ob ihr vielleicht sogar in diätetischer Beziehung Verzage zu-

') Vortrag, gehalten im Verein für innere Medizin iii der Sitzung
vorn 4. November 1901.

y. Leyden, Deutsche medizinische Wochenschrift 1890, No. 48.
Voit, Zeitschrift für Biologie Bd. II und Bd. VIII.
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kommen. Freilich bestand eine Schwierigkeit darin, dass die
Absicht, grosse Mengen Gelatine zu verabreichen, beträchtliche
Umständlichkeiten in der Kilchenarbeit veranlassen musste, wie
dieselben nicht immer möglich sind. Die Zubereitung. schmack-
halter Gelées ist zeitraubend und schwierig, abgesehen davon,
dass vor der Anwendung grosser Mengen gewarnt wird)) hrheb-
liche Quantitäten gelöster Gelatine der Bouillon, de:' Milch etc.
zuzusetzen, war auch nicht rathsam, da bei nicht genügend hoher
Temperatur die Flüssigkeiten zu einer ungeniessbaren Gallerte er-
starren. Ich kam deswegen auf den Gedanken, eine leichter lös-
lichen Modifikation der Gelatine anzuwenden, welche ich herstellte,
indem ich Säuren auf Gelatine mehrere Stunden bei höherer
Temperatur einwirken liess, die Säuren dann neutralisirte und
das dialysirte, resp. filtrirte Produkt eindampfte. Das erhaltene
Produkt, welches den Namen Gluton erhielt, stellt gemahlen ein
weissgelbes Pulver dar. Dasselbe löst sich leicht in Wasser und
gelatinirt selbst in conzentrirten Lösungen nicht mehr. Zu den
flüssigen Nahrungsmitteln kann es zugesetzt werden, ohne bei
Inn ehaltung der Vorschriften, resp. bestimmter Qualitäts-
verhältnisse wesentlich den Geschmack zu verändern. Ausserdem
können nach Lösung in Wasse:' unter Zusatz von Citronensaft
und Zucker, resp. Saccharin oder Himbeei'syrup Limonaden her-
gestellt werden, welche schmackhaft sind und kalt genossen wer-
den können.

Bei der Einwirkung von Säuren auf Gelatine ist die Tempe-
ratur von Wichtigkeit. Etzinger2) hat im Voit'schen Labora-
torium nachgewiesen, dass die nach Einwirkung verdünnter Säuren
bei Körpertemperatur vor sich gehende Entgelatinirung des Leimes
nicht bestehen bleibt, wenn die Säure nach stattgehabter Einwir-
kung neutralisirt wird; andererseits hat Paal3) bei stärkerer Ein-
wirkung von Salzsäure chiorhaltige Glutinpeptone dargestellt,
welche bis zu 10°/e HOI enthielten. Das von mir dargestellte
Produkt gelatinirte nicht mehr nach Neutralisation und Entfernung
der Säure, hatte aber nicht den unangenehmen Geschmack des'

3) Munk und Ewald, Ernährung des gesunden und kranken
Menschen.

2) Zeitschrift für Biologie Bd. X.
1) Berichte der DeuLsehen chemischen Gesellschaft 1892, Bd. XXV, 1.

Mit Berucksichtigung des deutschen Medicinaiwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffentlichen
Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Begründet you Dr. Paul Borner.
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Glutinpeptone oder der salzsauren Glutinpeptone angenommen.
IJeber die Zwischenstufen, welche sich bei der Umwandlung des
Leimes in Pepton bilden, liegen die Arbeiten von Hofmeis ter,1)
Klug2) und Chittenden3) vor.

Hofmeister konnte nach dreissigstiindiger Behandlung mit
siedendem Wasser zwei Substanzen aus Gelatine isoliren: Hemi-
collin und Semiglutin. Klug spricht von einer Glutose. Von
beiden Autoren sind Reaktionen für die betreffenden Körper an-
gegeben worden. Eine vergleichende Uebersicht über dieselben
ergiebt für diese Substanzen Unterschiede wesentlicher Natur bei
den Reaktionen mit Platinchlorid und Alkohol. Je nach dem Grade
der Umwandlung des Leimes ist die Fällbarkeit der Gelatine mit
Platinchiorid und Alkohol geringer. Die übrigen Eiweissreaktionen
scheinen nach einer Prüfung mit Gelatine, Leimpepton und Gluton
zu einer einfachen Unterscheidun'g der Umwandlungsprodukte des
Lims nicht geeignet. Gluton gab folgende Reaktionen: 2,8 corn
einer 1 °/0igen Lösung gab mît 8 cern 70 °/0igen Alkohols keine
FäJlung, während eine 1 °J0ige Gelatinelösung einen Niederschlag
zeigte; 3 corn einer 5 °/0igen Lösung des Glutons gab mit fünf
Tropfen einer Platinchioridlösung, welche 3 O/ Platin enthielt,
keine Fäilung; in einer gleichprozentigen Gelatinelösung trat auf
denselben Zusatz ein starker Niederschlag auf. Bei weitergehen-
der Einwirkung von Säuren konnte in einer Lösung des erzielten
Produktes weder durch reinen Alkohol, noch durch Platinchiorid
eine Fällung erzeugt werden. Gegenüber dem Pepton war das
Präparat auch durch seine Unfähigkeit, in erheblichem Maasse zu
dialysiren, charakterisirt. Nach diesen Reaktionen muss man das
Gluton als eine Zwischenstufe der Umwandlung des Leimes in
Pepton betrachten. Berücksichtigt man die Eintheilung Chitten-
den's, so ist das Produkt, da es sich nicht wie die Gelatine und
die Protogelatose aus den ungesäuerten (10 °/0igen) Lösungen
durch Kochsalzsättigung aussaizen lässt, während dieses durch
Ammoniumsulfat geschieht, im wesentlichen als Deuterogelatose
aufzufassen.

Wenn ich bei den in A ussicht genommenen Stoffwechsel-
versuchen dieses Produkt anwandte, so wurde, abgesehen von
der Hauptfrage, ob in einer Mischung von Nahrungsmitteln
die in Betracht kommende Modifikation des Leimes die gegen-
wärtig üblichen Eiweisspräparate ersetzen könne, noch die Frage
beantwortet, ob der Nährwerth einer Gelatose, des Glutons, der-
selbe sei, wie derjenige der Gelatine. Fär die Umwandlungs-
produkte des Eiweiss ist zuerst von Zuntz4) für Kochs' und
Kemmerich's Pepton, später von Salkowski,) Neumeister,)
Bornstein,7) Auerbach8) für Somatose bestritten worden, dass
diese Produkte den Nährwerth ihrer Ausgangsmaterialien besitzen.
Die Möglichkeit, dass die dargestellte Gelatose auch nicht mehr
den Nährwerth der Gelatine hatte, war demnach nicht von der
Hand zu weisen. Bevor ich an die Ausführung der Stoffwechsel-
versuche ging, welche ich dank der Erlaubniss des Herrn Geh. Med.-
Rath Prof. Dr. y. Leyden auf der Abtheilung des Herrn Ober-
arzt Blumenthal auf der I. medizinischen Klinik anstellen durfte,
musste ich Klarheit gewinnen, ob ich Versuchsbedingungen inne-
halten konnte, wie dieselben bei analogen Versuchen mit Eiweiss-
nährpräparaten vorhanden waren. Die Durchsicht der umfang-
reichen Litteratur ergab das Resultat, dass bei allen Stoffwechsel-
versuchen dieser Art am Menschen ausser dem betreffenden
Eiweissniihrpräparat erhebliche Quantitliten natürlichen Nahrungs-
eiweiss gegeben wurden, sodass dasselbeBedenken, welchesZuntz9)
gegen die Schlussfolgerungen Kochs' und Kemmerich's hegte,
in gleicher Weise gegenüber allen Versuchen am Menschen mit
den verschiedensten Nährmitteln auszusprechen ist: bei Verab-
reichung von natürlichem Nahrungseiweiss neben den Präparaten
sind solche Versuche für die vollständige Ersatzfähigkeit des na-
türlichen Nahrungseiweiss durch Präparate nicht beweisend.

Wir wissen heute, dass zur Erhaltung des Stickstoffgleich-
gewichts etwa ein Drittel der von Voit aufgestellten Eiweiss-

J) Zeitschrift für physiologische Chemie 1878, Bd, 11.
Pflüger's Archiv 1890, Bd. XLVIII.
Ohittenden, Journal of Physiology Bd. XII.
Archiv für Physiologie 1885 (Pollizer).
Berliner klinische Wochenschrift 1894; Deutsche medizinische

Wochenschrift 1896.
b) Deutsche medizinische Wochenschrjft 1893.
) Berliner klinische Wochenschrift 1897.

8) Deutsche Medizinalzeitung 1895.
)1. o.

grösse gehört;1) es ist klar, dass ein Ueberschuss lIber diese
Minimalmenge bei Verabreichung von Eiweisssparern N-Ansatz be-
wirken kann. In Anbetracht der geringen heute geltenden Zahl
für das Eiweissminimurn, in Anbetracht dass in allen vergleichs-
weise heranzuziehenden Versuchen am Menschen erhebliche Men-
gen natürlichen Nahrungseiweiss verabfolgt wurden ich verweise
hier auf eine von Prausnitz2) aufgestellte Tabelle, nach welcher
durchschnittlich ca. 50 0/ des Nahrungseiweiss bei Versuchen
mit verschiedenen Nährpräparaten ersetzt wurden -, kann die
Behauptung aufgestellt werden, dass die Eiweissnährpräparate in
praxi nicht mehr leisten, als der grösste Eiweisssparer, der Leim,
leisten kann. Volle fünf Sechstel, d. h. ca. 83 0/ des Nahrungs-
eiweiss konnte I. Munk3) in einem Versuch am Hunde durch
Gelatine ersetzen; freilich wird man diesen Bruchtheil bezüglich
der Ei'satzfähigkeit des Eiweiss durch Leim nicht für das Ei-
weissminimurn aufstellen können; die Beantwortung der Frage,
ob und wie viel des gegenwärtig geltenden Eiweissminimums durch
Leim ersetzt werden kann, steht noch aus; nach Voit genügt die
Hälfte des im Hungerzustande zersetzten Organeiweiss, d. h. 16 g;
aber dass ich analog ähnlichen Versuchen bei Verabreichung von
100-150 g Eiweiss ca. 33-50 0/0 durch Gluten zu ersetzen ver-
suchte, schien nach dem angeführten gerechtfertigt. In der prak-
tischen Diätetik kommt ein grösseres Quantum als 40-50 g Nähr-
präparat neben natürlichem Nahrungseiweiss kaum in Betracht.

Diese Ueberlegungen legte ich meinen Versuchen zu Grunde;
ich betone, dass ich besonders lange Versuchsperioden wählte.

Versuch I. Frau W., 36 Jahre alt, an Phthise und Tabes leidend,
ist seit Beginn des Monats Juni vorigen Jahres in ständiger Gewichts-
abnahme; voni 20. Juni erhält die Patientin täglich IV2 Liter Milch
und 1 Pfund mageres Fleisch = 145 g Eiweiss, 57,5 g Fett und 57 g
Kohlehydrate. Die Bestimmung des N-Gehaltes der Milch und des
Fleisches geschah täglich. In der Präparatperiode erhielt Patientin
statt /2 Pfund Fleisch 50 g Präparat, dessen N-Gehalt auf 13,45 % fest-
gestellt wurde. Ausser den N-Grössen, welche ich nach Kj eldahl be-
stimmte, stellte ich auch die Mengen Aetherschwefelsäuren und Fett-
säuren fest. Die Durchschnittswerthe pro die, welche sich während
einer siebentägigen Vorperiode und einer siebentägigen Hauptperiode
ergaben, waren folgende.

Vorperiode.

Aether-
schwefel-

säuren

Fett
Säuren Ein-

nahme

N Ausnutzung Ge-
wichts-

Zu-
nahme

Ham Faces Aus-
gabe

Re-
ten-
tion

Ge-
sammt-

N

Prä-
parat-

N

22 DEUTSGHE MDIO1INISCJi1 WocwENsCmUFT No. 2

0,22947 35,54 23,2 13,52 0,968 14,488: 8,712 95,83 -
Hauptperiode.

0,22503 27,88 21,9 15,33 0,757 16,087 5,813 96 99,8 ±71
Eine Nachperiode konnte leider nicht angeschlossen werden, da

die Patientin unter febrilen Erscheinungen an Gelenkschmerzen er-
krankte.

Die Betrachtung dieser Zahlen ergiebt zunächst, dass Aether-
schwefelsäuren und Fettsäuren sich in den Grenzen halten, wie
dieselben sich für Eiweisspräparate4) ergeben haben. Da man
die Aetherschwefelsäuren und Fettsäuren als Maass der Darm-
fäulniss ansehen kann, ist zu schliessen, dass Gluten keineni
stärkeren Fäulnissprozess unterworfen ist. Ein solcher nach dem
angeführten Versuch und der Erfahrung am Krankenbett bezüglich
Gluten nicht berechtigter Einwand ist gegen die Anwendung
grösserer Mengen Gelatine gemacht worden. Die Zahlen, welche
den N-Haushalt betreffen, ergaben zunächst das Resultat, dass,
obwohl die N-Einnahrne in der Hauptperiode etwas geringer war,
die N-Ausgabe, = N im Ham ± N in den Fäces, trotzdem etwas
grösser war. Dementsprechend war auch die N-Retention
während der Präparatperiode etwas geringer; aber in der sieben-
tägigen Vorperiode stieg die tägliche N-Ausscheidung fast gleich-
mässig von 12,13 auf 15,55 N; der unterernährte Organismus war
während der Vorperiode noch nicht im N-Gleichgewicht. In der
Präparatperiode wechselte die N-Ausscheidung im Urin in mäs-
sigen Grenzen, stieg aber nicht constant, nur am sechsten Tage

J) Vgl. Albu, Zeitschrift für klinische Medizin Bd. XLIII, Heft 1, 2;
ibid. Litteratur.

Münchener medizinische Wochensehrift 1899, S. 852.
Archiv für Physiologie Bd. LVIII.
Carl Le win, Zeitschrift für diätetische und physikalische

Therapie Bd. IV, Heft 3. - Unter Zugrundelegung des »physiologischen
Wärmewerthes" des Leims hätte ein grösseres Quantum Gluten ge-
geben werden müssen.
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kurz vor der einsetzenden fieberhaften Erkrankung war die
N-Ausscheidung 17,6 g; abgesehen von diesem Tage, hatte die
N-Ausscheidung einen Durchschnittswerth von 14,9 g, also durch-
aus entsprechend den letzten Tagen der Vorperiode; auffallend
war die Thatsache, dass die Patientin, welche seit mehreren
Wochen, auch in der siebentägigen Vorperiode, an Gewicht ab-
genommen hatte, in der Prä.paratperiode an Gewicht 1/2 Pfund
zunahm.

In den folgenden Versuchen ersetzte ich ausser einem TheE
des Nahrungseiweiss auch einen Theil der Kohlehydrate durch
Gluton. Als Eiweisssparer stellt der Leim gewissermaassen eine
conzentrirte Form der Kohlehydrate dar. Es kam darauf an, wie
sich der Stoffwechsel gestalten würde, wenn statt einer bestimm-
ten Kohiehydratinenge das kalorimetrische Aequivalent an Gluton
gesetzt wurde, ausser dem Ersatz des Nahrungseiweiss zu un-
gefähr 50 0/0 der in der Vorperiode zugeführten Menge durch
das Präparat.

Versuch 11. W. S., 18 Jahre, 111 Pfund, Reconvaleszentin nach
Scharlach; in der fiinftägigen Vorperiode war die Diät: 1 Liter Milch,
1 Liter Kaffee, 500 cern Bouillon, 200 g mageres Schabefleisch, 4 Eier,
80 g Butter, 150 g Schwarzbrot, 2 Schrippen, 7 g Rohrzucker, 50 g
Traubenzucker (= 107,7 g Eiweiss, 126 g Fette, 236 Kohlehydrate).
In der viertägigen Hauptperiode wurden statt 200 g Fleisch und zwei
Eiern (= 8,32 N) und 50 g Traubenzueker (= 185 Kalorieen = 37 g
Leim a. p. m. = 6,623 N), 110 g Präparat mit 13,5 % N-Gehalt gegeben.

Auf-
nahme Hain Faces Aus-

gabe
Re-

tention
Ge-

sammt-
N

Prä-
parat-

Ge-
wichts-
zunahme

In beiden Versuchen hat ein bedeutender N-Ansatz und be-
trächtliche Gewichtszunahme während der Hauptperiode statt-
gefunden. 1m Versuch II tritt die Gewichtszunahme namentlich
gegenüber der Nachperiode hervor, während die Vorperiode auch
eine beträchtliche Zunahme aufweist, ein Umstand, der durch die
Neigung des Organismus, während der ersten Zeit der Reconva-
leszenz N anzusetzen, erklärt wird; um so stärker macht sich in
der Gewichtszunahme gegenüber dei' späteren Zeit der Reconva-
leszenz die Wirkung des Glutons bemerkbar. In dem Versuch III ist
eine Thatsache von allgemeiner Bedeutung zu verzeichnen; von
den 24,62 g N-haltigen Materials wurden in natürlichem Nahrungs-
eiweiss ca. 10 g verabreicht. Es ist auffallend, dass genau lo g
im Organismus retinirt worden sind, und ausserdem ist, scheinbar
dieser Retention entsprechend, eine Gewichtszunahme von 10 6,25
= ca. 62 g zu bemerken, welche bei dieser Uebereinstimmung
der Zahlen als Eiweissansatz aufgefasst werden könnte. Jedèn-
falls folgt aus den gefundenen Resultaten, dass der im natür-
lichen Nahrungseiweiss verabreichte Stickstoff vollständig zum
Ansätz gekommen ist; andererseits aber auch, dass der Organis-
mus die Grösse an abgenutztem, nicht mehr funktionsfähigem
Eiweissmaterial, welche derselbe täglich nach den Berechnungen
Voit' s abgiebt, nicht verloren hat. Voit bestimmte diese Grösse,
indem er Vergleiche der N-Ausscheidung während des Hungers ') Zuntz, Sitzungsbericht der medizinischen Gesellschaft.

und während der Fütterung mit Leim anstellte, auf ca. 16 g Ei-
weiss pro Tag; Versuch III beweist sicher, dass diese Zahl ge-
ringer sein kann, dass der Organismus sogar während einer ver-
hältnissmässi g kurzen Zeit von vier Tagen vielleicht nach einer
vorangegangenen Periode stärkeren Zerfalls von Organeiweiss,
nach einer Krankheit in der Reconvaleszenz die integrität seines
Bestandes an Organeiweiss zu wahren versteht.

Als Schluss der kritischen Betrachtung der gefundenen Werthe
weise ich auf die Ausnutzungszahlen in allen drei Versuchen hin,
welche gefunden wurden unter Zugrundelegung der in der Vor-
periode für das Gesammtnahrungseiweiss festgestellten Aus-
nutzung und unter Berücksichtigung der für die einzelnen Nah-
rungsstoffe bekannten Ausnutzungsgrössen : es ergab sich, dass
das Gluton ausgenutzt wird wie kein anderes Nährpräparat.
Dieses Resultat entspricht der seit Voit bekannten Thatsache,
dass der Leim im Organismus von allem N-haltigen Nährmaterial
am vollständigsten verbrannt wird.

Endlich habe ich noch einen vierten Versuch angestellt , in
welchem Vergleiche zwischen Somatose, Plasmon und Gluton
stattfanden. Es wurden ca. 50 0/ d. î. 50 g des aufgenommenen
Nahrungseiweiss durch ein Nährpräparat ersetzt, und zwar
berechnete sich Somatose mit einem festgestellten N-gehalt von
12,02 0/ auf 67 g, Plasmon mit einem N-gehalt von 10,5 O/ auf
76 g, Gluton mit einem N-gehalt von 14,3 Q/ auf 56 g. Während
der viertägigen Somatoseperiode bekam die Patientin heftige
Diarrhoeen. Dio Fäces enthielten in dieser Zeit 18,67 N , cl. h. pro
Tag ca. 29 g Eiweiss. Die Ausnutzung des Präparates war also
eine äusserst schlechte; die starke Enteritis hielt sogar noch
während der ersten beiden Tage einer sechstägigen Glutonperiode
an; dann aber kehrten während dieser die Darmfunktionen zur
Norm zurück. Die N-Ausscheidung im Urin war bei dem N-Ver-
luste in den Fäces während der Somatoseperiode natürlich gering,
9,6 g N pro die, die N-Ausscheidung im Urin während einer
Plasmen- und einer Glutonperiode 15,4, resp. 15,14 g pro die, also
annähernd gleich. Dieselbe Grösse betrug während einer viertägigen
Nach- (Fleisch-)periode 13,7 g, wobei ein zweifelhafter niedriger
Werth berücksichtigt werden musste.

Mit diesen Versuchen ist im allgemeinen die Stellung des
Gluton zu unseren modernen Nährpräparaten charakterisirt.

Indem ich voranstelle, dass das Gluton den höchsten N-Gehalt
aller modernen Nährpräparate, entsprechend seiner Darstellung
aus Gelatine, und einen sehr niedrigen Aschengehalt (2--3 0/e) hat,
glaube ich berechtigt zu sein, folgende Sätze auszusprechen:

Das Gluten leistet in einer Mischung von Nahrungsmitteln,
bei einer Verabreichung von Dosen , wie sie die Grenzen der Er-
satzmöglichkeit des Nahrungseiweiss bei der Ernährung des
gesunden und kranken Menschen durch ein Nährpräparat nur
gestatten, dasselbe bezüglich des N-Haushaltes wie (lie Eiweiss-
riährpräparate, und zwar in kleinerer Dosis.

Es ist aus den obigen Versuchen, da dieselben analog aus-
gefallen sind wie entsprechende Versuche mit Gelatine an Thieren,
zu schliessen, dass die Gelatose ,,Gluton" denselben Nährwerth
hat wie die Gelatine.

Die Verdaulichkeit des Glutons ist eine gute; es ist mög-
lich gewesen, das Präparat Patienten in Dosen zu geben, wie
man sie betreffs der Gelatine im allgemeinen nicht anzuwenden
wagte. Die Ausnutzung ist die vollkommenste.

Die Versuche II und III wurden angestellt, um zu zeigen, in
wie beträchtlichem Grade der Ersatz von Kohlehydraten durch
Gluten zum Fleischansatz führt, bei gleichzeitiger erheblicher
Herabsetzung (50 O/Ø) der Eiweisszufuhr. Man verlangt heute - ich
erinnere an die Worte des Herrn y. Leyden in der ersten Num-
mer der ,,Deutschen Klinik" -, dass die Indikationen eines Nähr-
präparates je nach dem einzelnen Falle scharf präzisirt werden.
Das Resultat der Versuche II und Ill legt den Gedanken nahe,
das Gluton in Krankheitsfällen anzuwenden, in denen sich die
Zufuhr von Kohlehydraten verbietet. Hier käme in Betracht die
Fettsucht. Obwohl es eigentlich paradox klingt, in Fällen über-
mässiger Körperfülle ein Nährpräparat anzuwenden, muss man
daran denken, dass bei allen Entfettungskuren der Eiweissbestand7)
möglichst gewahrt werden soll; zu diesem Zwecke eignet sich
aber bei Herabsetzung der Kohlehydrat-, resp. der Gesammtkalo-
rieenzufuhr des Gluten in besonderer Weise.

N Ausnutzung
Ge-

Auf-
nahme Ham Faces Aus-

gabe
Re-

tention
Ge-

sammt-
N

Prä-
parat-

N

wichts-
zunahme
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Vorperiode (fünftägig).
17,23 8,94 0,91 0,85 7,38 94,75% +170g

Glutonperiode (viertägig).
24,62 11,18 0,18 I

11,66 12,00 98,46%I 100% J±l62,5g
Nachperiode (fünftägig).

17,39 9,09 0,44 9,53 7,86 97,4% - ±Og
Versuch III. A. H., 19 Jahre alt, 108 Pfund, am 17. Juni wegen

Erythema nodosum in die königliche Charité aufgenommen; vitium
cordis; dieselbe Versuchsanordnung. In beiden Versuchen wurde der
N-Gehalt der Milch und des Fleisches täglich bestimmt. Die Fäces
der einzelnen Perioden wurden durch Kohle abgegrenzt.

N Ausnutzung

Vorperiode (fünftägig).
17,23 12,84 1,45 14,29 2,94 92,1%

j
-40g

Glutonperiode (viertägig).
24,62 13,38 1,08 14,46 10,16 95% 98% +62g

Nachperiode (fünftägig).
17,32 12,03 1,21 13,24 4,15

J
93% +25g
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Ferner scheint es rathsam, in leichten, resp. schweren Fällen
von Diabetes Kohlehydrate und eventuell einen Theil des
Eiweiss durch das Präparat zu ersetzen. Eine Stütze wurde diese
Indikation auch erfahren, wenn es gelänge, für den Warm-
blüter nachzuweisen , class durch Gelatinefütterung gegenüber
anderen Eiweissstoffen eine geringere Glykogenanhäufung im
Organismus stattfände. Für den Kaltblüter haben dies Wohl-
gemuth und Blumenthal erwiesen, welche Autoren zu ihren
Versuchen Gluton l) verwendeten. Das Gluton ist jedenfalls eine
Substanz , aus der sich keine Kohlehydratgruppen abspalten
lassen.

Zur Feststellung bestimmter Indikationen für das Präparat
war es ferner wichtig zu wissen, in welcher Weise die Harnsäure-
ausscheidung durch dasselbe beeinflusst wird. Der Uebersicht
wegen werde ich die Quotienton Harnsäure zum Gesammt-
stickstoff im Ham, welche für die einzelnen Perioden des
vierten Versuches gefunden wui'den, als charakteristische Zahlen
angeben, da der nicht ausgenutzte Theil von N-haltigem Nähr-
material, welcher z. B. bei der Somatose sehr erheblich war, für
die Harnsäurebildung nicht in Betracht kommen kann.

Viertägige Plasmonperiode 0,0485
Somatose- ,, 0,0428
Gluton- ,, 0,0314
Plasmon- ,, 0,0275
Fleisch- ,, 0,0485.

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die Harnsäureausschej-
dung in der Somatoseperiode, Fleischperiode und in der ersten
Plasmonperiode annähernd gleich und wesentlich grösser als in
der Glutonperiode war; dagegen zeigt die zweite Plasmonperiode
eine niedrigere Zahl als die Glutonperiode; ich muss aber be-
merken, dass am dritten Tage der zweiten Plasmonperiode die
Harnsäureausscheidung von 0,370 auf 0,492 stieg, sodass ich die
dreitägige Plasmonperiode in Anbetracht des in der ersten ge-
fundenen Werthes nicht für maassgebend erachten kann; es hat
sich also gezeigt, dass die im Urin nachweisbare Harnsäure-
menge nach Glutonverabreichung im Vergleich zu anderen Prä-
paraten geringer war.

Unter den weiterhin aufzustellenden Indikationen bedürfte die
Anwendung des Glutons bei Blutungen einer eingehenden Be-
arbeitung und Prüfung. Zum Schluss möchte ich noch auf eine
der wichtigsten Arbeiten zur Kenntniss der Bedeutung der Gelatine
als Nährmittel hinweisen, nämlich auf die Arbeit Senator's aus
dem Jahre 1873: Untersuchungen über den fieberhaften Pro-
zess und seine Behandlung", in welcher Senator die Gelatine in
der Fieberdiät besonders empfiehlt. Noch in der Sitzung voml6. Juni
1899 in diesem Verein sagte Senator: Ich habe einen andern
stickstoffhaltigen Körper (als Eiweiss) vorgeschlagen, den Leim,
und das hat sich bis heute bewährt." Der Empfehlung der Gelatine
bei fieberhaften Prozessen hat sich auch Ewald in seinem Hand-
buche der Diätetik voll und ganz angeschlossen.

M. H.! Ich bin mir bewusst, dass ich bei Aufstellung beson-
derer Indikationen für das Präparat zum Theil auf Versuche,
welche mit dem von mir dargestellten Präparat, zum Theil aber
auf Beobachtungen rekurrirt habe, welche mit Gelatine angestellt
sind; aber ich habe schon betont, dass das Gluton nur eine
andere Form der Gelatine, eine Gelatose darstellt und dass
sich deswegen theoretisch und nach meinen Versuchen sagen
lässt, dass die Stoffwechselverhältnisse nicht anders durch das
Präparat als durch die Gelatine selbst beriihrt werden. Wir
brauchen in der Krankenernährung, in welcher die Bedeutung
der Grundstoffe im grossen und ganzen feststeht, nur andere
Formen der Grundstoffe. Vielleicht ermöglicht Gluton eine weitere
Verbreitung der Gelatine in der Krankendlät, weil dieselbe da.nn
in kalter, flüssiger Form gegeben werden kann, ein Umstand, der
für alle Krankheitszustände, in welchen durststillende
Getränke verabfolgt werden oder eine flüssige Diät
erforderlich ist, von einiger Bedeutung sein wird. Mit hoch-
gespannten Hoffnungen volkswirthschaftlicher Natur, wie man
dieselben in den letzten Jahren an Eiweissnährpräparate und vor
mehr als einem Jahrhundert an die Gelatine geknüpft hat, kann
ich diese Betrachtung bezüglich des Gluton nicht schliessen; aber
dass wir in dem Gluton, welches nicht beansprucht ein Volks-

) Berliner klinische Wochenschrift 1901, No. 15.
Berliner klinische Wochenschrift 1900, No. 34.
Zeitschrift fti physiologische Chemie No. 32, S. 419.

nahrungsmittel zu sein, ein sehr brauchbares L)iäteticum besitzen
werden, glaube ich behaupten zu können))

Ich habe noch die angenehme Pflicht, Herrn Geheimrath
y. Leyden für die gütige Erlaubniss zu danken, durch welche
es mir möglich war, die Versuche am Krankenmaterial der I. me-
dizinischen Klinik vorzunehmen. Herrn Oberarzt Blumenthal
statte ich meinen Dank besonders ab für die freundlichst ertheilten
und berücksichtigten Rathschläge.
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